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By Burkhard Helpap

Springer. Paperback. Condition: New. 228 pages. Dimensions: 9.6in. x 6.7in. x 0.5in.Kenntnisse ber
die Grundlagen der Entstehung und des Ablaufes einer Ent zndung gehren zum Basiswissen der
klinischen Medizin. Die Konzentration der Allgemeinen Pathologie in den deutschen Lehrbchern,
bestimmt durch den. Gegenstandskatalog, hat dazu gefhrt, da die allgemeine Entznd ungs lehre
teilweise sehr lckenhaft im Zusammenspiel von Biochemie, Morpholo gie und Immunologie
abgehandelt wird. In der vorliegenden Monographie ist daher versucht worden, einen Leit faden der
allgemeinen Entzndungslehre zu erarbeiten, der sich sehr ausfhr lich mit der Mediatorenfunktion,
Morphologie und Pathophysiologie vasku lrer und zellulrer Phasen der Entzndung
auseinandersetzt. Es werden grund stzliche biochemische, immunologische und zellulre Reaktionen
beschrieben mit Ausblick auf Diagnostik und Therapie von Entzndungserkrankungen der klinischen
Medizin. Die Ergebnisse sttzen sich auf 15jhrige experimentell-morphologische Analysen. Die
experimentellen Untersuchungen sind durch die Deutsche For schungsgemeinschaft
(Forschungsvorhaben: Wundheilung HE 537) grozgig gefrdert worden. Fr die Assistenz beim
Tierexperiment, vor allem fr die Anfertigung der Zeichnungen danke ich meiner langjhrigen
Medizinisch-Technischen Assistentin Frau Inge Heim. Groer Dank gebhrt meiner Doktorandin Frau
Dr. Ute Riedlinger fr die unermdliche Literaturanalyse. Fr die kri tische Durchsicht des Manuskriptes
und fr wissenschaftliche Hinweise danke ich den Herren Prof. Dr. Otto Haferkamp und Prof. Dr....

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.27 MB  ][  9.27 MB  ]

ReviewsReviews

This pdf is indeed gripping and exciting. It is writter in easy words and phrases and not confusing. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ala yna  K upha l-- Ala yna  K upha l

This ebook is really gripping and interesting. It is among the most remarkable pdf we have study. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Cleve B og a n-- Cleve B og a n
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